Parteitag vom 29./30. Oktober 2022 in Basel

ANTRAG ZUM POSITIONSPAPIER DER SP SCHWEIZ
«AUFBRUCH IN EIN SOZIALES UND DEMOKRATISCHE EUROPA »
Jeder Antrag muss spezifisch zugeordnet werden können (Seitenzahl, Kapitel, Abschnitt).
Und der Antrag muss ein klares Ziel verfolgen (streichen, ergänzen, umformulieren) sowie
eine kurze Begründung beinhalten. Anträge ohne Zuteilung können nicht behandelt werden.
Mit einem Formular können mehrere Anträge eingereicht werden.

A-x: Name Delegierte*r, Sektion, Kantonalpartei, Organ…
Antrag zu Forderung: Kapitel 5, ab Seite 31
Ziel: Umformulieren und streichen
Der Zeitplan in Kapitel 5. wird wie folgt umformuliert:
Auch wenn der EU-Beitritt die beste Lösung für die Schweiz darstellt, ist die kurzfristige
Stabilisierung des sogenannten «bilateralen» Weges die einzige Möglichkeit, um in einem nächsten Schritt die Teilhabe der Schweiz am Binnenmarkt und an den EUKooperationsprogrammen zu sichern. Und dafür braucht es eine Klärung der institutionellen Fragen. Diese Klärung muss sofort erfolgen, da ansonsten politischer Stillstand
droht.
Deshalb strebt die SPS die sofortige Aufnahme eines faktenbasierten Gesprächs mit den
Gewerkschaften zum Lohnschutz an, welche begleitet werden von Verhandlungen mit allen Parteien und Parlamentsfraktionen der klassischen Europafraktion (5.1).
Begleitet werden kann die Klärung der institutionellen Fragen durch vertrauensbildende
Massnahmen der Schweiz (5.2), sowie durch ein Europagesetz, welches die Europapolitik
demokratisch abstützt und die Europa-Koalition wiederherstellt (5.3). Sie mündet
schliesslich in ein Assoziierungsabkommen mit der EU (5.4).
Kapitel 5.2 ist ersatzlos zu streichen.
Ebenso zu streichen sind folgende Erwähnungen des „befristeten Stabilisierungsabkommens“:
-

Abstract, Absatz 2, Zeilen 3 und 5, Seite 3;

-

Kapitel 5.3, Absatz 7, Zeile 6, Seite 34;

-

Kapitel 5.4, Absatz 1, Zeile 6, Seite 34.

Neues Kapitel 5.1

5.1 Sofortige Aufnahme eines faktenbasierten Gesprächs mit den Gewerkschaften zum
Lohnschutz und von Verhandlungen mit den anderen Parteien der traditionellen Europakoalition
Der Bundesrat sondiert gegenwärtig, ob ein neues Angebot an die EU möglich ist. Unterbleibt ein Angebot des Bundesrates, hat dies zur Folge hat, dass sich die Erosion des Zugangs der Schweiz zum Binnenmarkt zunehmend verschärft. Der Entscheid des Bundesrates soll spätestens nach Ende der Sommerpause 2022 erfolgen.
In dieser Situation gibt es nur zwei Szenarien. Entweder trägt die SP dazu bei, dass der
Bundesrat der EU einen tauglichen Vorschlag unterbreiten kann. Dies bedingt, dass die
SP einerseits das faktenbasierte Gespräch mit den Gewerkschaften zum Lohnschutz aufnimmt und sich andererseits in die Verhandlungen mit den anderen Parteien und Parlamentsfraktionen einbringt, welche vom Bundesrat ein Angebot an die EU erwarten. Dies
bedeutet Verhandlungen mit allen Parteien mit Ausnahme der SVP. Nur dies verhindert,
dass die SP zusammen mit der SVP als jene Kraft wahrgenommen werden, die dem Bundesrat zu verstehen gegeben hat, dass der EU kein Angebot unterbreitet werden soll.
Begründung: Da der Bundesrat in den wieder angeschobenen exploratorischen Gesprächen mir der EU nur Positionen vertreten will, die einen starken Rückhalt im Parlament
und wichtigen Interessengruppen geniessen. Zudem werden diese Gespräche zu Rückfragen bei den Parteien und Interessengruppen führen. Wenn die Position der SP Schweiz
und der Gewerkschaften bis dahin nicht geklärt ist, wird die Roadmap der SP, welche mit
einer vertrauensbildenden ersten Phase beginnt bereits kein nützlicher Leitfaden mehr
sein und damit hinfällig.
Es ist also notwendig in einer ersten Phase die Position der SP Schweiz und der Gewerkschaften durch ein faktenbasiertes Gespräch mit den Gewerkschaften die Position zum
Lohnschutz zu klären um nicht zusammen mit der SVP als jene Kraft wahrgenommen
werden, die dem Bundesrat zu verstehen gegeben hat, dass der EU zur Zeit kein Angebot
unterbreitet werden soll.
Die EU beharrt auf den Einbezug der Streitbeilegung in die nächste Verhandlungsrunde.
Die Verhandlungen über diese institutionellen Fragen werden im Zeitplan des Europapiers auf das Jahr 2023 hinausgeschoben. Es gibt momentan nur zwei Szenarien. Entweder trägt die SP dazu bei, dass der Bundesrat der EU einen tauglichen Vorschlag unterbreiten kann, oder die Verhandlungen scheitern erneut daran, dass der Bundesrat untätig bleibt.
Damit dies nicht der Fall sein wird, sind sofortige Verhandlungen mit allen Parteien und
Parlamentsfraktionen, mit Ausnahme der SVP, nötig.
Empfehlung des Präsidiums der SP Schweiz:

